
Tagebuch des Kölnischen Rathsherrn und Gewaltrichters 
Jan  van Brackerselder.

M itgetheilt von Dr. G. Eckertz.

(Schluß. S . Heft VI.)

V o r w o r t .

Der nachfolgende Schluß des Tagebuchs von Ja n  van 
Brackerfelder führt den Streit über den Duffesbach, so weit er 
von ihm erlebt wurde, bis zu Ende. Ein Vergleich kam erst im 
Jahre 1617 (Urkunde im Hauptarchive zu Köln) zwischen Anton 
von Harf, Wilhelms Sohne und Erben, und der S tadt Köln 
zu Stande, in welchem ersterer den Kölnern außer den bestehen
den dreizehn Sprüngen noch neun andere gewährt und ihnen 
die Erlaubniß gibt, dieselben zu fegen und in Stein zu faffen, 
ferner sich verpflichtet, keine Stauung des Wassers eintreten zu 
lassen und dasselbe zu seiner „Nothdurft", für seine Benden, 
Mühlen und für eine Fontaine so schonend in Anspruch zu neh
men, daß demselben der „stätige, gewöhnliche Abfluß" nicht ge
nommen werde. Die Kölner bezahlten dagegen, nachdem der 
Vertrag unter dem 12. Ju n i 1618 und endlich auch unter dem 
15. August 1645 durch König Philipp V. von Spanien (Ur
kunden im Hauptarchive von Köln) die Bestätigung erhalten 
hatte, die Summe von circa fünf Tausend Reichsthalern.

Der Schluß des Tagebuches berichtet ferner über die städti
schen Aemter, welche Brackerfelder bekleidete, über seine häus
licheil Verhältnisse, über seine beiden. Ehen, seine Kinder, die 
Taufgeschenke, Aussteuern, die Todesfälle in seiner Familie 
n. s. w.
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Von besonderem Interesse sind die Aufzeichnungen über die 
Kölnische Revolution im Jahre 1525. Im  Anschluß an die 
Reformation brach im südlichen Deutschland im Jahre 1524 
eine sociale Revolution, der sogenannte Bauernkrieg, aus. Der 
Aufstand blieb nicht im südlichen Deutschland stehen, er lief den 
Odenwald entlang, rheinabwärts über Köln hinaus und ver
breitete sich am Niederrhein nach rechts und links, namentlich 
nach Westfalen. I n  Köln war neben den mit dem Stadt-Regi- 
mente unzufriedenen Zünften in Folge des abnehmenden Handels 
und Verkehrs schon früher, im Jahre 1513, ein starkes Prole
tariat drohend vorgetreten und unter seinem Einflüsse waren die 
beiden regierenden Bürgermeister und andere Würdenträger der 
Stadt hingerichtet worden. Trotz dieses Sieges der Revolution 
und trotz einer gründlichen Verfassungs-Revision wirkte die süd
deutsche Bewegung so stark, daß circa zehn Jahre später ein 
neuer Aufstand ausbrach, nämlich zu Pfingsten des Jahres 1525, 
bei Gelegenheit des Vogelschießens. Die Zünfte, drohend in 
ihren Zunfthäusern Tag und Nacht lagernd, wählten Vertreter, 
welche in dem Hause zum Pfau in der Höhle dem Volkswillen 
Ausdruck gaben. Die Forderungen wurden in 154 Artikeln nie
dergelegt, welche hierunten mitgetheilt werden. Sie berühren fast 
alle Seiten des kölnischen Lebens und sind sehr belehrend; es 
läßt sich aus ihnen ein volles Bild der damaligen Zustände 
entwerfen. Der Kölner Aufstand theilte das Schicksal der allge
meinen Bewegung. Nachdem diese durch die Fürsten war nieder
geschlagen worden, wurde auch in Köln der Aufstand besiegt, die 
Anführer hingerichtet.
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Dair vff de schyckonge myt raidt der rechtz gelerden berait- 
slag, Wat man solt der regentyn sampt dem raidt zo schryben. 
Es weren de myddel eynem rait neyt annemlichen, dan bat sy 
verdacht weren vff andere myddel, de eym eyrbaren rayt neyt 
nadeyllich weren, vnd de eynem eyrbaren rayt zo schycken vnd 
de schlichen zo besichtichen. Wat dan eynem eyrbaren rayt 
annemlich were, hette sich eyn eyrbar raidt van collm zo er- 
cleren.

Sulchs hat de schyckonge sampt den rechtsgelerden for raitz- 
sam angeseyn ont eynem eyrbar rayt dair van ralacion gedaen. 
Ont so yt de Heren I n  der schickonge vor raytzsam ansacht, so 
folgen sulchs eyn rayt.

Vffer dissem abslag bisset myttel quam eyn schryues van der 
regentynnen ont van dem Heren pryncen van «rangen1), bat sy 
de fach gair abslagen, so eyn eyrbar rait der myddel geyn wolt 
annemem Is t der Hainen de fach gayr zerslagen worden jn brabant.

Syndt na folges myne Heren weder verschreuen jn brabant 
gen Brüssel vnd ist der her arnolt van Segen ont her costyn 
lyskyrchen sampt dem Heren lycenciat stynwich weder hyn abgefe
dert zo der regentyn van brabant. Syn onseren Heren myt ge- 
gyffen Jnstrucions, wes sie sich zo Halden hetten.

Ont ist gar nichtz dar myt oys gericht, dan J t  syndt etliche 
middel sor geslagen, eynem eyrbaren raydt gar neyt annemlichen, 
ont absulche myddel, wanne de fach myt recht oyssondich ge
macht teere, so fönte de fach neyt spytzer syn, dan de myddel 
waeren forgeschlagen.

Haben der haluen de gesauten sulchs an sich genomen hynder 
sich zo brengen, bat jn zogelassen ist. Doch for dem yrsten sep- 
tembrj fix zo beantworten.

Hyr vff ist eyn schryffens komm van der kyserlicher ma- 
jestait, bat myr ons neyt füllen gyffen an oyswendiche jurys- 
diccion.

D at nu der regentyn zo ist geschreuen.

')  Der berühmte Prinz Wilhelm von Oranicn.
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Dnt van kyser Beffollen, dar ober myt der staidt oder borger 
nichtz sorzonemm.

Also stait de sach. Got gyff, sy fönte zom geben ende. D an 
J t  Behylp sich der joncker zo Hort sampt ftmern scholtis gar ser 
myt loegen etc.

Item  hyr vff ist gefolgt, das onser Borger, nemlich der Borg- 
greff zo arsborg ont wylhem der Bob synt zo Herl jm land fel- 
kenborg gekomert van den dnirworten van Brussel. Doch de handt 
van eynem genomen ont Bynnen xiiii dagen moeßen geloeffen we
der I n  zo Halden. Syndt also weder zo collen komm vnd eynem 
ra it sulchs angegyffen, de dan Innen  verbotten haben, By jren 
eyden neyt I n  zo Halden. I s t  dar By verbleuen, we dan sulchs 
auch zo kyrpen ist Begont.

Item  hyr vff hat eyn ehrbarer rait gesaut na speyr zom 
sanier gerich vnd Mandaten dair Baissen oys Brengen ont dem 
scholtis vnd synem joncker, gelichsfals zo Brüssel dem hoeff lassen 
dorch eynen kamerBotten lassen Jnsygnneren de Mandaten vff eyn 
penn van 20 mark geloidtz goltz, de van collen lassen verblynen 
An Jrem  angefangen rechten nemlich zo speyr.

D air vff de van Bruffett den kamerBotten haben gesenclich 
angenomen vnt hatt de Mandaten moessen I n  Jrem  anwesen 
cassyrren ont dair vff echter sanieren gehalten etliche dag.

We nu sulchs eyn raidt vernomen hatt, hayt man an 
stondt zom kysers sulchs gesrenen vnd an stond her lyskyrchen, 
her hyttorp gesaut na den knirfnrsten nemlich dem Byschoff zo 
collen, Byschoff van treyr, Byschoff van mentz vnd paltzgraff vnde 
den lycenciaten zom knrfnrsten van faxen ont Brandenborch ont 
den snlches geklagt, wes sich I n  Brabant hatt zo gedragen, bat 
man collen gern I n  Brabant trecken wölbt rc.

Anno 62 den 20. nonembrj ist her lyskyrchen, her phylyps 
geyl ont der lycenciat stywich dar Boeffen zo francfort By der 
kyserlichen maiestait ont allen knrfnrsten angehalden dysses Han
dels halber. D ar dan de kyserliche maiestait de saich gern vff 
genommen hett, doch eyns rait sulchs neyt annemlich, sonder 
synd des rechten Begeren.

Item  hayt sich de kyserliche mayestait sampt den knirfnrsten
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erklert, bat der kyser sampt den kuirfursten füllen schryben ont 
selff versegelen an de konnigliche werde van hyspanien sampt 
an de regentyn ont parlement zo Brussel, das sy de staidt 
rollen des Brabantzen rechten wyllen erlaissen, so leyb Innen 
bat rich ist, bau sy können collen neyt In n  dem verlaissen als 
eyn geleydt des richtz, vnd so harff aber emant myt Innen zo 
doen halt, der fülle sprechen myt geborlichem rechten am kyser- 
lichen kamergericht.

Vnd sulch schrybong ist gegangen vnd hoeffen, J t  snlde mt 
vort an de saich I n  reuv komen, dan dair groisse koesten vff 
gegangen syndt. Der her Im  Hemel gyB synen frydden I n  
allen sachen amen.

Noch ist also lang gehandelt, bat de kyserliche maieftait hat 
tzo commisseren gef atz den cursurst van mentz vnd der konyng 
van hyspanien gef atz den pryntz van aranien.

Na wolges so bat tumelt ist komen jn Brabant ont der pryntz 
oysgewichen waer, ist der hertzoch van alba jn Brabant rezent worde 
ont hat gesatz den Heren van arberch tzo commissarien, om tzo 
bessenn, bat sy möcht hyngelacht werden.

Is t der her van airberch for groninchgen erschossen. S ta tt 
de fach noch der tzit also.

Anno 60 Haffen myr johan kryptz vnd ich jan breckerfelder 
vnse boessen van eynem halffen jar gedeylt vnd mynem Heren 
geleuert jn de rentkamer vff godesdach den 13ten dach marcii 
101 gülden corrent vnd noch xviiiii loit syluers, vnd ist myr zo 
beit worden 51 gülden, eder dener 29 gülden, den Boden 5 
gülden, noch zom gelaich 4 daller, summa haiff ich dis jar jn 
de rentkamer geleuert myt mynem gesellen, we Bouenn statt, 185 
gülden, 1 ort und xviiiii loit syluers.

Anno 60 vff petry vnd panlj Byn ich van wegen des doich- 
scherers amptz zom amtzmister gekorren; ist hynrich Bartorp myn 
gesell.

Anno 60 vff koller gotz bracht byn ich zom Brodermister ge
korren vnd michil lntgen myn gesell vff der hallen.
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Anno 60 vff nicolaj byn ich ctldt schrynmister sant apostelen 
affgangen vnd waer der knod in gülden, vnd krich ich dubbel: 
6 gülden.

Anno 1560 vff kyrst auent hayt mich eyn eyrbar rait ge- 
korren jns gebracht vnd wart myr for beffel tornmister vnd myn 
gesell Peter van langenberch.

Anno 1561 Im  Junius hayt mich eyn eyrbar raidt gekorren der 
4 brantmister eyner vnd haben wyr zo allen quatertemp jder 
eyn 2 zychen.

Anno 1562 jm ansang byn ich des raitz abgegangen vnt 
ist myr for beffel worden, dat jair rynmister vnd joncker hop 
myn gesell.

Anno 1562 jm februuarj halt mich dat kyrspel zo krychmister 
gekorren.

Anno 1564 auff kyrst abent hatt mych eyn eyrbar raidt 
gekoren jns gebrnch, wart for beffel tommeister, myn gesell peter 
van langenberch.

Anno 1564 den 19 marcii hatt mich gekorren eyn eyrbar 
raidt tzo eynem hauptman tzo den 5 platzen, eynem nemlich jn 
noeden for der stadt huiß tzo erschynen, dan ich waer for hyn 
hauptman sant aposteln, onde so ich oyß dem kyrspel tzog, gab 
ich das vber ont jn bisse platz byn ich weder gekoren.

Anno 1564 den 11 aprylj haben mich de Heren amptluid 
sant aposteln gekoeren tzom schrynmister onde Wardt myr jm 
knoeden 4Vr gülden corrent 2 albus.

Anno 1564 auff petry ont paulj hat mich eyn eyrbar doch- 
scher amt tzo amtzmister gekoeren, war myn gesell hynrich 
bartdorp.

Anno 1565 auff des angefangen jair byn ich deß raitz ab
gangen, ont ist myr for befell worden, dat jair tzo bedenen dat 
rynmister ampt jn der wynschollen, ond myn gesell clas crofft.

Anno 1567 den 10 junius haben de schrynmister den knoden 
gemacht, ist eder amptman worden vi gülden, myr dubbel, als 
eynem schrynmister, vntfing ich xi gülden vnd byn weder ald 
schrynmister gekoeren.

Anno 1567 auff kirst abent byn ich vam eirbar raidt jns ge-
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bruch gekoren, wart ich scheffen her ont memorialsmister, jaspar 
gylenkirchen myn gesell.

Anno 65 auff crist abent byn ich des raitz abgegangen, vnd 
ist myr for bestell geben worden rynmister, ist myn gesell clos krofft.

Anno 68 auff petrj und paulj byn ich van dem ersamen 
doichscherer Ampt gekoeren worden for eynen amtzmister, ist hyn- 
rich bartdorp myn gesell.

Anno 70 auff crist abent hait mich eyn eirbair radt jns ge- 
bruch gekoren, war myr for tiefet geben scheffen her ont clag her, 
myn geset blitterwich ont wolquin.

Anno 70 den 20 februarj hait eyn eyrbar radt mich ge
koren tzom Provisor tzo allen hylgen, we sich jm radt jn der re- 
gistracion buch dort erfynden, ist der borgemister her hyttorp der 
elfte ont cristian bmlman der ander ont ich der dritte.

Anno 70 den 15 julius byn ich alt schrynmister abgegangen 
vnd haben den knoden gedylt, waer der knodt 7 gülden myn 
1 ort, krich ich als eyn schrynmister dubbel, nemlich 13Vr gülden.

Anno 70 den 18 julius habe ich mynem son gerhardt dat 
ampt gegolten, also dat ehr nhu eyn amptman dair ist ont ist 
J n  geschrebenn.

Anno 71 auff crist abent byn ich des raitz abgegangen vnd 
haytt mich eyn eyrbar radt gekorren eynen rynmister, ist clas 
crofft myn gesell.

Anno 72 auff koller gotz bracht haben mich de gewantsnider 
gekoren auff der Hallen zom broder mister, myn gesell der her 
jan pastoir vnd der her heymman ont wilhem lenep bysytzer.

Anno 72 auff sant peter vnd Paulus dach hait mich eyn er
samen doichscherer ampt gekoren for eynen anttz mister, war hyu- 
rich bartdorp myn gesell.

Anno 72 hait mich eyn eyrbar radt gekoeren vor eynen 
tyrm Heren tzo den 6 termyn eyner, ont myn gesell joncker hyl- 
brant suderman, ont ist onse term van sant panthaleons portz bis 
tzor schaeffer portzen ont myster hynrich boessengysser J n  der lynt- 
gassen der donner schütz van der seluicher tyrmen.

Anno 73 auff crist abent hait mich eyn eyrbar rait Jn s  
gebruch gekoren dat Jh a r tzu raidt vnd myr for tieffei geben
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scheffen her mit beit her ont tzor rechenen der Provisoren des 
Hospital vnd hab vam beyramtzwegen ont van der rechenungs wegen 
van eder eyn halff kyrff wyns.

Anno 72 hait mich eyn eyrbair raidt gekoren neben dem 
hochachtphar her constantin van lyskirchen, thys schelt, jan oeck- 
hoeff tzom prouysor der monchen tzor longen.

Anno 73 ad 10 julius haben de schrynmister sant apostelen
den knoden gemacht ont waer eder amptman 6 golden, 1 ort,
vnd bat selff mail eyndrechtich verdragen, bat gheyn schrynmystcr 
langer sal blyffen dan eyn jhair, edoch tzom lengsten 2 jhair vnd 
bat by eren eyden ont alle tzit den knodden tzo deilen, ehr sy 
dan also fyl als es sy.

Anno 73 ad 10 julij hait myn son gerhart bat yrst mal
synen knoden krichen, nämlich 6 Gulden, 1 ort.

Item  a. 1537 den 28 octobrj haiff ich myn yrste frauve getrud 
genant goetgen van bell, eyn wytduve wylne Jacops van balue, 
dem got genade, vnd Haff myt yr kregen 3 kynder, so van jacop 
van balff geschaffen wairen, nemlich eynen son genant steffen 
vnd twae dochter, eyne Margret vnd eyn hylgen vnd Haffen myr 
sant aposteln I n  der kyrchen gewest vnd synd da beffollen vnd 
hat myn srauv gewoent beneuenn dem sternen I n  der rynshudt, 
bat man noempt Im  morgenswys.

Anno 1538 den 16 octobrj haiff ich vnd goetgen myn huis- 
frauv bat huis zom berren gegolden van jan helmatt vnd katryna 
syner huisfrauven, we bat jn boich grecum forum anno presenti 
Im  schryn sant apostelen gesreuen statt, vnd for bat huis ge- 
gyffen 189 gülden corent vnd beswertt myt 6 gülden corrent 
vnd myt 2 golt gülden Inhalt des schryns vnd waeren schryn
mister her jacop rodenkyrchen vnd hynrich van synssich vnd schryber 
helman vnd wycrait.

Item  a. 1541 haeff ich de loes gedaen myt dem bat huis 
beswert waer nemlich 2 goltgulden, vnd Haff de abgeloist myt 
40 golt gülden vnd 2 golt gülden for den termyn vnd bat gelt

11
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I n s  schryn gelacht vnd staet de loes myr abgefreiten ym boich 
relegosorum.

Item  kost mich myn Huts also myt gelben vnd abloes der 2 
golt gülden for zo banden, we folgt:

Item  for bat Huts begatt 189 gülden. — Item  de 2 golt 
gülden zo loesen 42 goltg. — Item  den feiler zo woelffen 193 
gülden. — Item  hynrich van möllern zymmerer 58 guld. 12 alb.
— Item  dem bruffer de stofs zo clyden begatt 21 gülden. — 
Item  dem leyendecker bat dach off zo brechen vnd 14 roden 
dachs, eber roidt 1 baßer vnd 1 par hoffen kost 33 gülden. — 
Item  32 rys leysten kost myt forloen eber rys 1 gülden. —
Noch den fechniber for arbeyd zo fnyden 8 gülden 9 albus. —
Noch Ja n  van dnren flosmecher und mistet thonis slosmecher 
verbeut for eber pfd. 11 H., 36 gülden 15 albus — noch dem 
nailsmyt for iteß 20 gülden 12 albus — noch leymslyffer for 
arbeyd 5 gülden 6 albus — noch gelasworter for wynster 23 
gülden 12 albus — noch kost mich der oeff I n  der stuffen vnden 
14 gülden 3 albus — noch de kamer zo maßen 10 gülden — 
noch de wynster I n  der kamer kosten 7 gülden 19 albus —
noch for bort begatt zom halsten huis 67 gülden — noch for
boicheit hülfet zo fnyden 6 gülden — noch for eynen keßer 
beyß begatt 3 gülden — noch 37 veirtzigfchoe hols, bat 
stuck 28 albus, 43 gülden 12 albus — noch for 2 feftzig- 
schoe holz 6 gülden — noch for 7 ychen blochet kost 36 guld.
— noch 15 dusent styn ed dufent 3 g. 54 gülden — noch 8 
foiren kaltz kosten 26 gülden — noch for fandt darzo 6 gülden
—  noch an latzen vnd gerben 6 gülden — noch 9 foder feber 
latzen eber foder 5 alb. kost 1 gülden 21 albus — noch farff 
vnd oßich kost 1 gülden 12 alb. — noch eber zynder bley 10 
marck kost mich bat bley by maeffen frau begatt 36 gülden — 
noch for loezyn begatt 2 g. 12 alb. — noch de manr stuffen 
pauvels vnd myr, kost myr zo mynem beyß 16 gülden — noch 
kost mich der back oeff 27 gülden.

S u m m a kost mich b a t  h u is  zo gelben vnd 2 g o lt g. 
zo loesen ,de h a l f f f  cheydt zo bauven 1049 gülden corrent.

Anno 45 haiff ich de ander halfscheydt van forren gebauvet
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kost mich in S u m m a  jn al l  bat h u i s  1723 gülden cot~ 
reut,  we zo bet zyt bat gelt gegolben hatt').

Anno 1544 den 16 febtuatij Haffen myt petet van hyns- 
Litch mit aletgen synet huisftauven vnb gertrut sank geteon 
de pistetsche gewesen myt etettt son mistet hyntich als fotmonb 
geteons vnb Haffen gebeylt de etffen jn hywesen bet wetkluib 
vnb yst mynet stauen gefallen bat huis petlenbotg jn bet schyl- 
betgassen vnb beswett myt 9 matk Inhalt des schtyns vnb 
bau noch 2 hülsen huisset myt wyngatt Jn bet gaffen des ktychs- 
mattz beswett myt 4 raber matck 8 schilling gtonbtzyns, den 
Heren zo den fartufer gelben. So eynich beswetens me weten, 
sollen sy myt goeb boen vnb wem wogels etff fett, sal petlen- 
botg gyffen 60 gülden cottent vnb wem de 2 hülsen huysset 
fallen vff sän sevetynssttas gyff petlenbotg 30 gülden rc.

Anno 1544 den 3 julij hat petet van hynsbitch vnb aletgen 
syn huisftau vnb mistet hyntich van wenen als fotmonb geteons 
eyn beheltenis gedaen am hegen geeicht, bat myt perlenbotch 
vnb 2 hülfen huisset myt wyngatt besah zot bylong gefallen sy 
van wegen Jtes vabets vnb mobets rc. petet van essen metgen . . .

Anno 1544 den 23 augnsti hat joncket joest reuen vnb hyn
tich saltzbitch bat beheltenis vetotkondt columbe an bat schtyn 
vnb byn also myt mynet ftanven an petlenbotg gesamten myt 
5 goltgnlden, we bat Im  boich clericorurn columbe anno pre 
senti gesamten statt.

Anno 1547 den 10 ntarcti Haff ich den Heren zo den far
tufer abgegolden gtont zyns 4 matck 8 schjlling van den 2 hülsen 
huyset genant des weyffen huis na lud bteff ond feget bat vp 
sprechende rc.

Anno 1563 haiff ich mich goetlich vetgelich ont vetdtagen 
den 11 dach maji myt jan ktemet van Dynslachen ont jan van 
wettet ont entgen syn huisftau jn bywesen bet amtzmistet vam 
zymmet ampt, nemlich mistet hyntich bytchs, wylhem van neu- 
kitchen, gerabt van erefrait menus van collen, we sulchs Jn

*) D ie  im  Tagebuch specificirt aufgeführten Posten sind hier weggelassen.
11*

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/15/15 11:59 PM



Jrem  beleih boich statt, nemlich bat ich eyn fynster sal lassen 
brechen auff der vorschreuen Partheyen erff nemlich myt eyner 
starlgen ont gelas bar for erblich tzo gebruchen, bar legen ich 
Innen Weber hab tzo lassen machen bry klyner fynster, be myr 
tzo quaemen.

Anno 1541 bett 5 octobrj ftarff myn styff bochter Margret. 
Anno 1541 ben 5ten octobrj ftarff myn styff bochter hylgen. 
Anno 1541 ben 6 octobrj ftarff myn bochter tryngen. Anno 1541 
ben 20 nouembrj ftarff myn hnissrau goetgen. Anno 1551 ben 15 
julj ftarff myn söhn tylman. Synbt al apostelen begraben.

Anno 1549 vff des hylgen sacramentz bach wart myn mober 
gretchen gommersbach sant alban I n  ber kirchen gerächt, ftarff 
vff sant albins bach im feinen fair.

Anno 1560, ben 25 marcij vff unser teuer frauben bach 
annunciacionis jn ber vasten ftarff myn vaber mertijn bracker- 
felber J n  mynem huis vff betn neumart, wart gerächt ben 12 
marcij vnb lag 12 bag by gebetn verstaubt vnb jst in got ver- 
storwen, bo he alt waer honbert jar vnb vii mant vnb 4 bag, 
synt byeb sant alban begraffen.

Anno 1564 ben 17 septembrj ftarff myn bochter gertgen, 
ber gott genabt, tzo mynerbrober begraffen.

Anno 1564 ben 14 octobrj ftarff myn sott Bartel ont bett 
12 octobri ftarff syn hnissrau anna, ben got genabt alle Lybe, 
auff 8 wechen na eyn jar by eyn anber gewest, sant laurens 
albyeb begrasen.

Anno 1564 ben 10 becembrj ftarff myn bochter merg, licht 
zo mynerbrober.

. Anno 1563 ftarff merghe van beuenter, ber got genabt, auff 
sant mathys bach Im  sastelabent, licht tzo mynerbrober be
graffen.

Anno 1573 ben 11 bach junius ist myn bochter gretgen ge
storben, ber ewich gott wyl I r  genebich ont barmhertzich syn, 
nha gelassen 4 kynber, nemlich elsgen, Peter, tryngen ont entgen, 
ber barmhertzich gott wyl sich vber be erbarmen.

Anno 1563 haiff ich mych vergelich myt jan kremer van 
bynslachenn ont jan van Wetter ont entgen syn huisfratt, vaber,
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jdom ont dochter als de erffen tzom krauen, jn gegenwordicheit 
der Heren scheffen, nemlich niclas van fegen, jaspar van syttart, 
das sy mir eyn fynster hynden In n  mynem huis vergont haben, 
myr ont mynen erffen, erblich tzo gebruchen, doch mit eyner starlgen 
ont gelas dair for, de dan also mht der gelasvynster tzo blyuen fall, 
dar legen ich hab drij wynster, so auff jr erb gyngen, weder 
tzo gemacht ont vergont, Im  wynkel eyn bud tzo setzen In s  
droich, wylch for den Heren scheffen also gescheit is, ont sy myr 
J n  orkont der wairheit I re  segelen an bisse verscrybung gehan
gen haben, so man hynder myr by mynen kesselt wynden sal.

Anno 70 den 22 februarj hab ich de prefat (Abtritt) tzo 
tuschen kyrstgen roisberch statt ont myr J n  Im  statt laiffen ry- 
nichen ont In n  mynem huis for sant laurensus lassen offenen 
ont dorch tnytt huis laiffen rynichen, also bat nu tzom neisten, 
so der torn weder soll ist, bat ehr dan by roisberg oder synen 
erffen fall geoffenet ont dorch syne behausong gerynichet werden. 
Hab ich lassen 4 nacht oyss J n  den ryn lassen shoren, den schützen 
alle nacht 5 marck ont 11 albus, den golt greffer van mansselt 10 
marck ont alle nacht 8 albus ont 1 quart wyns ont beyrs ge- 
noich ont kost ont 1 €1. fettzem

Anno 1537 den 28 octobrj trüben ich myn Hutsfrau goetgen, 
jacops van balff na gelassene huissrau.

Anno 1542 den 9 maji haiff gertrudmyn huissrau tryngeu 
weduve wylne schau jongelyn, sant «taten magdalenen zo fanten 
gyffen.

Dit syndt de kynder, de myr got gegyffen hatt myt bissen 
beyden srauwen: Item anno 1538 den 15 julij om trynt 10 
oren for myttag hatt myn huissrau goetgen myr gebeirt eyne 
dochter, yst yr name katarina vnd waer yr pat mertyn van 
breckerfeld, myn vader, gaff ynt eynen sylueren becher, 1 golt 
gülden, 1 daller, 1 Hornsen gülden, 1 sylueren D., vnd Ire  goedt 
katryna gomersbach zom dorn vnd gaff vff der doiff 7 borgons 
ryder, 1 gülden leuwen, 1 wylhelmus schylt, 1 krön, 1 golt 
gülden, 1 daller, 2 sylueren D., J r  ander goedt gertgen duis- 
byrchs vnd gaff 1 bubbet ducat, 1 salut, 1 golt gülden, 1 phylipns 
guldett, 1 Horns gülden, 2 sylueren D.
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Im  jair 1540 den 27 maji vm tryn 1 ore namittdach vff 
des hylgen sacramentz dach hat myn huisfrau goetgen geboren 
eyne dochter, heyst entgen, vnd yst pat hynrich van langenberch 
vnd gaff I m  1 golt gülden, 1 Horns gülden, 2 sylueren D. vnd 
entgen gomersbach yr goed gaff Im  1 goltg., 1 ropertus g., 
1 lotryng. g. 1 Horns g., 2 sylueren, vnd drutgen kallen, de 
ander godt, gaff I r  1 golt gülden, 1 jhohanes schylt, 1 Horns 
gülden, 1 sylueren D.

Anno 1543 den 20 marcij hat myn huisfrau tryngen van 
essen myr gebyrdt eynen son genant bartelemeus, vnd ist myn 
Lroder bartel syn pat, gaff Im  1 engelotten vnd 1 gülden lewen, 
1 golt gülden, 1 daller, der ander patt, peter van hinsbirch gaff 
Im  1 krön, 1 dubbel kysersgen, 1 golt gülden, vnd de goedt 
merg van denenter gaff Im  1 andres gülden, 1 phylipus schylt, 
1 real van 12 albus.

Anno 1544 den 5 octobrj vm tryn 7 oren for mittag hait 
myr myn huisfrauv tryngen geborren eyn dochter genant gretgen. 
Waer yr patt konrait pistor sannt gereon vnd gaff ym 1 golt 
gülden, 2 syluern D. Vnd waer myn moder gretgen syn goedt, 
gaff Im  1 gülden leuven, 1 golt gülden, 1 daller, 2 sylueren 
D, De ander goedt waer elsgen ons fasbenders, gaff yr 1 golt 
gülden, 1 phylipus schylt, 1 torners.

Anno 1546 den 4 augusti vm 2 oren na mittag hat myn 
huisfrau tryngen eyn dochter gebeyrdt vnd ist gnant merze 
vnd ist I r  pat her valentyn zo sant anthonis, gaff jr 1 rosen
nobel, 1 daller. Vnd merze van denenter, J r  goedt, gaff I r  1 
engelyt, 1 andres gülden, 1 daller, vnd anna gomersbach, J r  
ander goedt, gaff jr 1 golt gülden, 1 phylipus schylt, 1 mactinus 
gülden, 1 ort engeloten.

Anno 1548 de 13 jannuarj vff frydach vm tryn 7 oren des 
morges ist geboren myn dochter tryngen, vnd yr doiff patt ge
west bartelmeus questenbirch vn gaff J r  dubbel ducat, 1 Horns 
gülden, 1 slyff, 1 ort dalers vnd noch so goet als 6 marck. Vnd 
J r  goedt sveger tryngen eltmans gaff J r  eyn gülden leuven, 1 
sonnen krön, eyn wylhelmus schylt, 1 basier vnd sveger styngenn
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I n  der nuergasseu, de ander goedt, 1 andres gülden, 1 golt 
gülden, 1 engelsche krön, 1 daller.

Anno 49 den 2 octobrj vff godesdach vm tryn xii vren vff 
den myttag hat myn frau myr ehrten fort gebetet, heyst thlman. 
Vnd Ware syne patten thlman gommersbach zom dorn vnd gaff 
Im  ehn engelotten, ehn borgons rhder, 1 golt gülden, 1 louensche 
gülden. Der ander patt jan eltman gaff Im  1 borgons rydder, 
1 golt gülden, vnd de scholtis Jme hamlochs frau waere de goedt 
vnd gaff I m  2 golt gülden 6 albus.

Anno 51 den 27 dach junius des morges vm tryn 4 oren 
vff ehnen satersdach yst myn son gerait geboren vnd waere syn 
patt gerait van monster vnd gaff Im  ehnen rosennobel, ehnen 
golt gülden, ehn marcel. Der ander patt ist thomas phll vnd 
gaff Im  eyn wylhelmusschylt, eynen golt gülden vnd so goet als 
6 marck, vnd myn nicht feychgen de goedt, vnd gaff Im  eynen 
gülden leuven, 1 golden van tonen, 1 daller, 1 fchylt.

Anno 52 den 12 octobrj vff eynen godesdach vm tryn 9 oren des 
morges wart myn dochter gertgen geboren vnd waer I r  patt jacop 
ym wolsack, gaff Im  eyn engelsche krön, eyn golt gülden, 1 
daller, vnd waere de goedt gertgen zom myn nicht, dorn vnd gaff Im  
1 gülden lenen, 1 goltg., 1 daller 10 albus 1 daller. Vnd de 
ander godt, de alt Frau Jmkloppel, gaff Im  eyn andres gülden, 
eyn golt gülden, 1 engelot, 1 daller.

Anno 54 vff eyn kyrstdach, war vff en dynstach, crysnach des 
morges vm tryn 3 orenn yst myn dochter goetgen geboren vnd 
waere I r  pat dominicus apteker, gaff Im  eynen gülden leuven, 
eyn real van 8 mark, 1 krön st. Waer I r  goedt Anna de frau 
In n  der Hallen, gaff Im  eyn gülden lenen, 1 golt gülden, eyn 
phylips fchylt, 1 ort dallers. Ware de ander goedt de jong 
frau Im  kluppel, gaff Im  eyn borgons ryder, 1 gold gülden, 
1 daller, 1 ossenbrugs gülden, 1 ort dallers.

Anno 57 den 10 julij hat myn huisfrau gebyrdt eyn son, 
hyst jan, vff eynen sondach des morges vm tryn 5 oren, vnd ist 
syn patt mertyn brackerfelder, myrt vader, vnd gaff Im  eynen 
leuven, 1 salut, 1 golt gülden. Der ander patt kyrstgen roisbyrch 
gaff Im  eyn ducatt, 1 golt gülden, 1 phylipus gülden, 1 daler,
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de goedt sweger styngen, myns broder frau, gaff 1 salut, 1 an
dres gülden, 1 monster gülden, noch vii marck werdt.

Item  anno 1560 vff sondag na gereonj hab ich myn dochter 
entgen bestaidt an myner ytzicher huisfrawen suster son, nemlich 
gereon von rynen, des alden pisterstes styff enckelen sant gereon, 
vnd gaff gereon ruht myner dochter zom hylichs penninge 200 
datier, de ich dan Jm> bair bezalt hab na M b syner eygener 
hant schryfft vnd myner dochter myt vnder schreiten, vnd geklydt, 
we myr na mynem staidt zo statt. Got gyff Innen synen gotischen 
fegen, dat sy moesfen rich werden an der feien vnd an zytlicher 
n a ro n g  amen.

Item  anno 1564 auff dynstach den 19 nouembrj haiff ich 
mynen son bartelme verhillichet an de eyrbare anna haenff wylne 
des ersamen wylhem Hauff dochter, van syner huisfrawen jnliana 
geschafften, vnt gab Im  myt 200 daller tzom hyllichs pennynge 
na lnid syner eygener quittancien, de syn Hausfrau myt onder 
schreben hatt, ont I n  erlich geklidt, vnd got gyb Innen synen 
gütlichen fegen ont gedien, dat sy moesfen rich werden an der 
seien ont an tzytlicher n a ro n g en  amen.

Item  anno 1565 auff dynstag den 14 junius haiff ich myn 
dochter gretgen bestaid an denn eyrbaren johan rodenkirchen vnde 
gafff myner dochter myt zo hillichs geldt tzo jan rodenkirchen bhaer 
200 daller na lnid syner quittancien vnd syn frau selff vnde 
schreben, onde erlich geklidt ont gerit, we myr na mynem staidt 
tzo staidt. Der almechtich ewich gott gyb Innen beyden synnen 
gütlichen fegen, dat sy moessen gedien, rich ont salich moeffen 
werden an sell ont lyff ont tzytlicher narongen  amen rc.

I n  dem J a ir  vnsers Herren 15251) vff pinsten, so de amptes 
vnd gaffelen den foegell Haffen geschoessen, so sint sei vff den 
gaffelen achter dem holtzfer daich Minen liehen daich vnd nacht.

*) D er  Aufruhr vom  Jah re 1 5 2 5  ist nicht von der Hand J a n s  van Bracker- 
selber niedergeschrieben, rührt aber jedenfalls von einem M itgliede seiner
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Haben alle amptes vahn jeder gaffeln etlichenn oiß gesatz für 
gesichckde manner, die daher auff dait bruloifft hauß zur poewen in 
der Hellen bei einandern qwamen, vnnd ein erbar raidt I re  raitz 
freunde etliche mails zu Innen gefickt, also dat sich eines grossen 
vplanff was zo uermoden vnnd waren dit de articulen, die sei 
wolten vahm eirbahr raidt hauen I n s  wirck gestalt, wehe folgt. 
Bund wahern bisse Principals Häupter bisset handelung, nemplich 
J a c o p  vahn Beist, J o h a n  kroichenlepper, w ilhem  krehe- 
ger, W ilhelm ax, einer genant b e ren s tra sg e n , noch einer 
genant der Hecker vnd der kesselsleger vff der hogenportzen 
vnnd einer, der de Lucht droige, des nam genant t i lm  an  wit- 
meßer.

F o lg en  die a r tic u le n n .

Item  zom yrsten ein slissig tipficht vnnd Jnsehn zo hauen 
vff die groisse geselschafft, dat dar mede bynnen der löblicher staidt 
Colne laut denn priuilegien aber der gülden bullen gehalden 
vnnd nett zo nachteill des gemeinen besten gehandelt werde, wehe 
dan Im  kauff hauiß bezeigent ist vnnd eyn Ersame raidt sulchs 
waill zo thun wiß.

Zum 2. dat eyn ordenung vnnd Jnsehn gesche mit der drne- 
ger wahr als mit pitzerey, goldt, siluer, gestyns, Side vnd Syde- 
wahnt vnd fort allerlei druege geuder, wehe die genant aber ein 
geftalbt moege hauen, bat daruan vnsere Herrn einte Ersamen raede 
zo wailfart gemeines besten bat geniche geleuert vnnd Zugebracht 
werde, wie sich geburtt.

Zom 3. bat furbaß vahm terling der goltgulden gegeuen vnd 
darmede gehalden laudt alder ordenung, also dat dem gemeine 
guede dauan werde, bat sich gebürt.

Zum 4. bat der mißbrauch, so vahn linendoich, garn, slaiß, 
hainff, gebraut wein vnd dergelichen, als vp dem aldemart ge- 
seucht, affgestalt vnd damede gehandelt werde, wie sich dat ge-

Familie her. D a s Tagebuch bildete nämlich eine Familien-Lhronik, iit 
welche außer Jan  Brackerfelder auch z .B . Triuchcu und Gerhard Bracker
felder (siehe Schluß) ihre Notizen eintrugen.
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feuert, also bat dem gemein guebe bat Jenige ba vahn werbe, 
als sich bat Heist vnb gefeurt.

Zum 5. ein Zusehen zo hatten vp den misferauch der scheine, 
bat barnebe gehalben werbe, bartnti bet* gemein man feeswert noch 
claghafftig gemacht werbe.

Zum 6. ein vpsicht zo hauen vp den misferauch mit feotter 
vnb keese vnb bergelichen, damit auch off furfauff vnb monopo
leonsweiß bey etlichen gehandelt Wirt zo nachtaill des gemeinen 
mans vnb bet* fenrger.

Zom 7. ein Jnsehn zo thoin vf bat feeswerenis der eolscher 
bochter, so vahn den gewantschnibern fnrgewant vnb gebraucht, 
barmit der gemein man feeswert Wirt.

Zum 8. das ein Ersam raibt jn das sideampt will betn sehn, 
das het nett vergencklich werde wie ba J n  das garnampt, snnder 
mit seiden vnb gefeentz surfeaß na lende triff vnnb seigell zo fantpt 
verbroge unser Herrn zo halben vnnb barfeet bergelichen mit fee- 
lonnngen, bas die mit khainer wahr geschee.

Zum 9. bas eyn ersam raibt furtoenbe sleis, bas die con- 
eorbata gehalben werden vnb besonder mit Erue vnb erfefhall vnnb 
die geistliche Personen belangende, bat die fenrger derhalnen nit 
feeswert noch whn gebreuen werdenn.

Zum 10. bat man etliche behener als ban J n  den kauff- 
hensern vnb kranen waill sparen moege.

Znm 11. of einich fenrger feekhommert wurde vahn der Stabt 
wegen, sal man laissen helffen fenissen synen schaben.

Zum 12. bat gein man zo raebe sitzen en sal, der Fürsten, 
Herren, profesten vnnb afeten vereibt sey.

Zum 13. bat wilcher paff, er sei gistlich aber weretlich, Jonck 
aber alt, vhm seiner misbat hinber einen Ersamen raebt zo thorn 
bracht wurde mit scholbt vnnb vnscholt dem dom bechen gefeuert 
Wirt, sall man den seinen beut bechen barzo uertnugen vnnb 
halben In h  albt der khontschafft zo straiffen, gelich wie andern 
gestrafft werben.

Zum 14. bat geyn wyn noch feeirheufere aber cameretten vff 
heilige dach geöffnet werben, barjnne gesellschafft gehalben, bar
mit miß, prediget aber gotzbinst verhindert werbe.
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Zum 15. Wirt für geut angesehen, wie man mit den bürgern, 
die viß denn merckten vnnd mißen reumen vnd gräte bezalunge 
laut J re r  hantschrifften Jnwendich ader vißwendig dornt vnd sich 
ausf Emuniteten vnd fryhitten enthalden furbaß darmede gehal- 
den fülle werden, of de reumich füllen geeicht vnnd erkhant werden 
ader nitt.

Zum 16. dat die kranmistere vnnd alle meiner Herren dener 
off den fronen niemand factor, Besteder noch Wirde syn sollen, 
Ban auch gerne fleschen mit wyn geinem abfvddern noch ewech 
Bragen solln.

Zom 17. ahn einen Ersamen raedt zo begern, Wege zo finden,
die mulle moeltere aszoloeßen vnd die vvrtahn zo nutz vnd vrber
gemein gut khommen mvege.

Zum 18. den stapel als vill moglig zo erlangen angesein 
vast vill geltz darfur viss gegeuen worden ist.

Zom 19. Bat ein Ersam raedt vahn iglicher gaffell eynen 
dappern man will lassen keesen, die vp Bat gemeine geut Jnkhomen 
vnd vißgeuen eyn flissig vpsicht hauen.

Zom 20. ist auch für geut angesehn, dat vurbaß alle axcise 
mit ganckbarn gelbe ind nit mit rader gelbe Bezaldt werde.

Zom 21. dat die brauwer vp de aehm breuwen vnd vahn 
der aemen zimliche axcise geuen füllen vnnd dergelichen die vis- 
wendige breuwer off die aem geuen, die I r e  beir bynnen cvllen 
Br engen, d a m it die gemeindt geut Beir drynckt, nemplich 3 oder 
4 wispenninck. .

Zom 22. dat gein Burger den andern mit dem Bandt Be-
sweren noch furnemen fülle, Ban mit hiligs sachenn vnd mit
widderleigung der testamenten noch geistlichen die Bürgere auch 
Befweren fülle.

Zom 23. Bat alle weretliche geriche gereformirt füllen werdenn, 
so dat eyn Jeder zo endtlichem rechte Bynnen monatz frist gehol
fen werde, dar By alle geBotz insetzung vnnd versvlgeniß vnd Be- 
kentnuß geldt gemindert werde, doch was vnder zehenn gülden 
ist, mit 3 alb. verurkvnht sulle werdenn vnnd wat darenBauen 
ist, wehe grviß die summa were, nett mehe Ban 8 alBus zo 
geuen, vort alle mvenBere vnnd vursprecher aff füllen synn.
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Zum 24. bat furbaß toast eime icklichen matber korns 3 ß. 
zo axcisen empfangen fülle werbenn.

Zum 25. bat vahn ben geistlichen solchen zosagen, als bie 
jm vplauff gethan hauen, gefobbert fülle werben.

Zom 26. bat man an ben geistlichen gesynnen fülle, ein summe 
geltz zo geuett.

Zum 27. bat man vp bie hach pliß tomtb anbere mutten ver- 
orbenern will.

Zum 28. bat bie albe wittere in etlichen husere georbinirt
werbe tomtb bie anber husere zo uerkauffen vnb sy bamit zo vn-
berhalben tomtb afzolaissen steruen.

Zum 29. bie anbere beginen sall man bei einanbern bryuen 
in etliche huisere vnb bie beste hausiere barttan verkauffen tonnb 
aff zo steruen tonnb nit mehe bar spinnen aber neien.

Zom 30. vp bie anbere veir beginnen Heusern, so by bie
krancken gant, gespreche zo halbenn.

Zum 31. bat man furbaß wider geistlich noch weretlich 
gerne vare, renthe noch gülden mehe geuen en fall, sy enbewisen 
sulchs bau mit breuen ober seegelen of schryns kuonben, vort 
alle renthen aber vahre, bie nit vp abloese stain, ablosen fall mögen.

Zum 32. bat bie Wirde, die gaistgudere verhandeln, I re  
eigen kauffmannschafft neit bryuen, Winzappen noch geiner be- 
hendelen, darby bat gemein geut aber axcise verleirt werde, 
bau wilcher baryn beneicht befonden wurt, fall an syme Eide 
gestrafft werden, dergelichen auch die veheschriuer auch also gehal- 
ben sollen werden, Want sei I re  gest mit wyn vnb anbere goebere 
bezalen in maißen off ibt gast gueder werenn.

Zum 33. bat tourbaß alle geistliche Personen mit den bür
geren alle bürgerliche laist draigen füllen, so lange als man sei 
schnitzt vnb besirmpt, visgescheiden den freihen Adell, die selbs 
kost heldtt, als der fty Adell im boim, S an t gereon, S an t reuiligen 
tonnb S an t merzen.

Zum 34. bat alle ziendenn bynnen Colln tonnb alle vistheryn 
für colne aff syn füllen, die bynnen colln gehoern, so man die 
schützen tonb schirmen moeße.

Zum 35. bat die prebenden in den collegien laut der fundacien
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durch einen gantzen raedt gegeuen füllen werden vnd nit 
den teoligen, so ein raedt die letzen mit swere cost beloe- 
nen moiß.

Zum 36. dat eyn Jeder kirspell iren Pastor mit einem be- 
nanten Jairgeldt besorgen füllen vnd des füllen die Pastoir alle 
Sacramenten vhm sunst mitthailen vnd die arme luide mit kyrchen 
recht nit mehr beswern, als bis her geschet, auch furbaß kheine 
moeniche Pastor sein sullenn.

Zum 37. Wat vahn stumpen kertzen vp dem begencknuiß ouer- 
blifft, moegen die freunde, off sy willen, mit sich heim dragen 
vnd nett verplycht syn, dem Pastor (zo) laißen, vnd offern, wat 
sy willenn.

Zom 38. dat man fortmehe vahn dem Sacrament der duefen 
vahn eyn jnicklichen lindern neit mehe dan 3 ß. geuen füllen, 
als vahn jedem linde.

Zum 39. dat vurbaß nemantz vahn den pastoiren gedrongen 
sulde werden, als vahn den begreffeniß, begencknus, maenston (?), 
jairgezidt fry fall syn, doch einem Jedem  burger zo synem 
willen vnd mallich sinen waiß heim dragen moege, auch geine 
beginen vp den grauer ligen füllen.

Zom 40. dat alle bruidt, die mit spill ader aen fpill I n  die 
kirch gaint, gein gelt geuen füllen.

Zom 41. dat dat Sacrament der hilliger ehe altzeit fry suldt 
synn, vißgescheiden vahn esdach bis paeschenn.

Zom 42. dat nemantz geistliche ader weretliche gewaldt ge- 
scheen fülle, souerne sy neit jn der stadt thom off maurot ge- 
bauwet hant ader bauwent.

Zom 43. dat vurbaß de zwen stynmetzer zo rittmister er- 
weldt füllen werden vnd daruan jeder eyn 50 golt gülden vahn 
der stede renthkamer geuen füllen, vp dat der gemein raetzman 
desdebeß sprechenn moege.

Zom 44. beclagen sich die burger, dat fy beswert werden 
ahm kranen, die Jrge Winne bei andern wine, die zo Collen ge- 
hoern, gelaidenn werdenn vnnd doich I r e  wine vorbey foren 
willen, dat sy axcise geuen moissen darvmb dat ir godt ouerge- 
satz Wirt, daruan kraengeldt geuen, verhoeffen in sulchen fall fülle
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I r  tobte der (trafen haluen fry fyn füllen gelich andere toine, 
die herbeisaren.

Zom 45. bat die viswendigen alle axcise geuen füllen vahn 
den toinen, Want fy dartomb nett visbliuen füllen.

Zom 46. off sich Jemantz bestaden wulde, fall fort mehe dem 
fegeler noch officiall nett mehe geuen, sonder mach sich dry dage 
nachenander verkondigen lassen noch dem Pastor vahn dem Saera- 
ment der hillige ehe nett geuen.

Zom 47. bat auch die geistlichen vahn Iren  toynen, die sey 
zsappenn, axcise geuen füllen« vnd geine toine gelben noch ver- 
kouffen mit gantzen flaschen, da fy bnrger narunge mit drynen, 
vnd auch geine kostgenger Halden füllen.

Zom 48. dat auch die 4 orden vnd alle andere geistliche 
geine gued noch ernen erben sollen dan allein I re  alder gnedt, 
vnd dat füllen fei bynnen jair vnnd daich wederwmb verkanffen 
I n  die toeretliche haut.

Zom 49. wanne eyn Ansprache anhn eines mondt geftalbt wurde, 
Jd t wehre vmb geldt aber geltz toerbt, Erhe oder gelimpe, so fall 
man geinen anspräche vnnd antwortt I n  geine« schrifftenn zolassenn.

Zom 50. wanne eyn fache zo ordeill gestalt vnnd durch den 
richter verhalden Wirt, so fall man gern Ansetzen geldt inte geuen, 
dan ein gemeinde dar mit bestirnt Wirt.

Zom 51. mit dem Anlegen mit der pandonge mitteiln fülln 
vnd Wan man eyns eingelecht halt, fall man neit mehe Anlegen.

Zom 52. off den fondagen vnnd fridagen mit dem gerichte 
neit handele« fall als mit den beeter vnnd fifmengern vnd andern, 
sonder vp die godesdachs renthkamer mit einem zeddell zo teuern 
vnd dar zofordernn auch bat die Bnrgemisters Jongen noch dener 
vhm gein krongeldt vurbaß gain füllen noch auch die wigere vahn 
den beetem neit fordern fnllenn.

Zom 53. dat den keufferschen aber andern neit mehr vergundt 
fall werden sidendoch, gewant, sidenlindt, Bontwerck aber ander 
wahr längs die strais feill zo dragen, sonder ein ordenonge mit 
Iden geswaren keuffen zo machen.

Zom 54. zo raedtslagen mit den genen, die geübt vahn deutz 
I n  de schiff laden.
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Zom 55. bat vurbaß bynnen Colne gerne zende gehalden 
snlle werden, so einem ersanren raebt sulchs zo straffen geburt.

Zom 56. bat ein ersame raebt in die bann mite sehen 
will, bat barrnit gehalden werbt, wie sich bat vahn alders geburt.

Zom 57. bat die gewaltrichter vahn allen Emunitetenn slussell 
wehe vurmals hauen füllen.

Zom 58. den ganck oder brugge zo Erbach affzobrechen vnd 
den tohrn zo der stabt Jnkzomemen (?), desglichen die gaedemen I n  
dem poertzgen affzobrechenn.

Zom 59. wanne eyn huiß aber erue verbrent aber vertrant 
wehre, bat alsdahn die fairherm die fair lichten füllen, damit 
die bürde deffelnen gelich gebragen werde na aduenant vnd die 
staibt weder Im  bauwe zo laissen werde, bat doich die rechten 
vermoegenn vnd off sache wehre, biefeinigen, den solchen platzen 
zogehorenn, neit gebouwen enkonden, füllen vnsere Herrn die platzen 
an sich nemen nahe zwehen Jairenn.

Zom 60. vurbaß beir, broit, mell vnd andere wahr vp ge 
woenliche axcise bynnen Collen zobrengen laiffenn.

Zom 61. bat vahn stondtahn eyn waege, da man körn, mell 
vp wigenn moege, vpgericht werde.

Zom 62. bat eine Jeder gaffelen eyn copie vahn dem verbrage 
vahn den Paffschafft gefeuert werbe.

Zom 63. denn baute zo Leien fort zo sollen b'rengen, wie der 
begunnen ist aber ordenunge zo finden, wie man bat Wasser I n  
die stabt krigen moege.

Zom 64. bat gein Pastor, Capelan, Prister off auch einich 
offermann gein testament machen füllen.

Zom 65. bat man vahn den Conuenteren, so bürgerliche 
naronge gebreuen hauen als S an t Gereon vnd andere ein summa 
geltz gissen sullenn.

Zom 66. bat vurbaß ein vnverdeilt raebt fall synn also zo 
verstain, bat gein enge raibt sitzen fall, als vurzeiden gewest es, 
sonder ein gezall vahn 49 erlichet man.

Zom 67. bat vnse Herrn fortahn straiffen willen alle ver- 
brucher vnnb verbruchersche, dem riehen als dem armen.

Zom 68. vahn den bürgen des bruwer Ampts den schaden
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zo fordern, als sy zogesacht hauen, was der sack myu doin wurde 
dahn die aehme.

Zom 69. das alle broder vnnd Ampter geldt zo dem gemeinen 
geudt gekerdtt werde.

Zom 70. so etliche Ampter mit viswendigen wirck in I re  
ampts gerechtigeit gedragen Wirt, dat sulchs abgestalt werde, 
damit die Burger bei naronge bliuenn.

Zom 71. vahn denn genen, die denn hondersten penninck nit 
gegeuen hauen, den misbruich für zo sucken vnd Jnzoforderenn.

Zom 72. dat vurbaß by Jnem Jedern die Bürger friheit ge- 
halden wert vnnd neit gebrochen als bi peter Quettinck.

Zom 73. dat die Herren S an t Postelen hinder der moeren 
nahe der Hanen portzen etliche der gemeine platzen aldar aff- 
gefreit vnd zo wingartt gemacht vnnd alle dürren, so vahn der 
vnd alle emuniteten vp die straiße gaint, zo gemurtt füllen werdenn.

Zom 74. dat vurbaß die burgemistere seluers füllen wmriden 
weigert linde Jre s  eidts fort die gewichter vnd maißen besichtigen 
vnnd dar I n  sehn.

Zom 75. dat einer nicht mehe Ban vp zwen oirden Provisor 
füllen synn also zo verstan, de gadder zo S an t reviligen mit einer 
klinck zo machen, dat mallig die krancken visitern moege.

Zom 76. fall ein Jeder kirspell keesen wise Pastoir vnnd
Capelan, die dat wordt gotz reicht uislagen können, damit die
monchenn I n  I re  kloster Blüten vnd dat gemein volcke mit sulchen 
Pastoir vnnd capellan besorgen, die Sakramente vnd erde (?) nit 
verkaufen.

Zom 77. dat geine pristere einiche hospitael begern ader 
mister synn füllen.

Zom 78. dat der Abt zom aldenberge den Burgern ver-
beudtt beneden S an t Cunibertz zu fistzen mit thuen, netzen
off alffen vnd klyn fists, dat doch für langen Jaren  frey zo 
syn Plag.

Zom 79. auch werden die Burger beswerdt mit den wüten, 
die bynnen Colln waschen (wachsen), dat sy Bant an axcise geuen 
moissen, dat vahn alders nit zo synn plag.

Zom 80. beclagen sich die Burger auch, als dat vp butter,
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kehese, broit, behere maiße, gewicht noch vp die wahr gerne vpsicht 
gesuckt durch die Herren vnd dener vnd dat grosse misbrauch vnnd 
schaden durch die furkenfesche vp dem aldemartt geschudt.

Zom 81. das man denn denern des raitz Verbieden sall I n  
iren Iden, dat sy nett stain füllen vnder der Herrn huis off an
ders wahe vnnd laustern vnd vernemen, Wat mallich spricht vnnd 
brengen dat Iren  bleißeren ahn, dair dann mircklich halfst vnd 
neit ertoaffet I n  der gemein.

Zom 82. dat alle kleinoden in allen kirchen, klostern vnnd 
alle baiginen huisser Jnuentrosern füllen werden by verloiß I re  
schntzs vnnd schirms.

Zom 83. dat man den Ollige veraxcisen sall Im  seiskauff 
huiß gelich wie die butter als 3 wispenninck bahn der aehme 
vnd geine zeigen I n  geutzenich mir zo Hollen dan dem oligmeßer 
syn meßgeldt vnnd dem arbeider I r  arbeitsgeldtt.

Zom 84. off einiche geistliche ahn einiche erbshall komm 
wehre vnd die mit behenddicheit vair darup behalden, derhaluen 
Reiffen rait darup zo haldenn.

Zom 85. erff saltz Herrn zo keissen vnnd neit vahn denn 
großen herrenn.

Zum 86. dat burbaß die freunde vahn dem seisampt die 
fische I n  Closter vnnd paffen huisser nit mehe dragen füllen, dar- 
mit die burger neit gemondt kanff werden.

Zom 87. dat surbaß laude des tranxfix briff Jemantz neit 
mehe dan eynen dynst zo hauen.

Zom 88. nemantz zogestaden, er sey geistlich aber weretlich, 
Jmantz syn recht zo stuppen mit geistlichen Jnhibitien ader Mandaten.

Zom 89. dat vurbaß alle dynste durch eynen gantzen raidt 
vergissen füllen werdenn.

Zom 90. dat die zoldener vnnd natzwechtere eyn lende synn
fülln vnnd gelich die wacht verwarenn.

Zom 91. die vnderkeuffer bahrn bauwe holtz vnd boirt groß
geldt vpheuen vnnd so mir as neit oder wenich vp die renth-
khamer dar bahnn kompt, dergelichen ahn der Saltzgassen, ryn- 
gassen portzen vnd anders wair kraett geldt vnd anders fill vp- 
gehauen Wirt vnnd gair wenich vp die renthkamer kompt.

12
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Zom 92. bat die Urlauben vahn betn hogengericht vnb ander 
nisivenbige gerichten nemplich vahn testamenten vnb anbers 
moege vnb mach hauen sulle.

Zom 93. bat man alle parthien, so appeleren, so fill mög
lich verbragen fall, barmit fill vncosten vnb verberffenis bie 
Bürger verhent möge werben.

Zom 94. wer einichen moitwillen mit einichen Bürger wilbtt
deinen, bar ber ftabtt ahn betn Cammer gericht aber suß tatst
bahnn qweme, fall berselnige sunst vff syne cost abstellen vnnb 
bem gemeinen geut baruan vernoegen.

Zom 95. bat vurBaß alle vnnntze kost mit ben schickungen
verhent vnnb gespartt werbe.

Zom 96. bat vnrBaß alle rhsen viss ber scopkisten Bezaltt
füllen werbenn.

Zom 97. bat vurBaß ben haussinxs (Hauszins?) zo meissichen 
vnb zo mibbetn.

Zom 98. bat noch bitt vnuereiben Binnen Colne sitzen vnb syntt.
Zom 99. bat man alle ampten vnnb gasfeien By Iren  Breuen 

vnnb segelen bort verbroge vnnb registrisse Behalben fülle.
Zom 100. alle axcise bahn Beiben cameren alle Haine Jarenn  

inzomanen bahn allen hingen vnb geuber vnb ber riche als ber 
arme Bezalong zoboin. ,

Zom yrstenn bat vurBaß gern Bnrgemister noch rentmister 
ober Herren syne bener mit ber ftaibt bynsten tonen füllen noch 
gerne biener zwen bynst Hauen fall lube bes tranxfix Briff.

Zom 2. bat Bynnen bet* Banmeill gern neberlaich bahn einicher 
kauffmannschafft aber wahr geschen fall.

Zom 3. vnrBaß geine Burger Bonen 14 bage gefangen lassen 
zo sitzen.

Zom 4. eyn vpsicht vp holtz vnnb colne zo hauen, bat snlchs 
eyn jeber krigenn möge.

Zom 5. bat bie zwa wintmnllen vpgeMst füllen werben, 
vhm berselBiger zo geBrauchenn.

Zom 6. bat man gein gelbt vahn ben ftolen in ben kirchen 
giffenn satt.

Zom 7. eyn Jnsehn zo hauen vp bie erffliche gneber, so in 
testamentz weiß Bezalbt aber gegeuen werben bett geistlichen, ben-
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sehten füllen sulche goeber bynnen J a ir  vnd daich verkanfsen 
vnd visgan, darenbanen so nimmen die geistlichenn einen Burger 
aber wesentliche persone in I r  Closter vnd Halden biefeluige 
für costgenger aber anders, bemfetuen Verlaufsen benfetogen sulche 
gegeuen aber Besatz geuber vnd lassen zo fchrin Brengen, vnd so 
Balbe der ahn die geuber gefchreueit ist, so macht berfeluige fhn 
teftament vnd Besetz benfeluigen geistliche die guebe wedervmB. 
S o  Behalben fy die gueber bahnn einem zom anderen all I n  
teftamentz weiss.

Zvm 8. bat man achter baturn des tranx fix Briffs geine
axcise verhcgen füllen snlchs neit gescheit en is .

Zorn 9. wie bat etliche bener zo soesse vnd zo perde groiß
loin gegeuen Wirt, bat man toail spanen mochte.

Zorn 10. Wirt bem raitzntan syue prefentie asgezogen vnnd 
barfur eyn terff wyns gegiffen, bat batr fill hoeger loeff bahn 
die prefentie.

Zorn 11. bat die claufel bahn bem teftament her hinrichs
haichs mit den armen bochtern gehalben werde.

Zorn 12. bat Bauen albers herlhomen ahn den gerichte anspreche 
vnnd antwortt zo Beftoereniffe der parthein vnb Burger gefordert wer
den, damit den parthien bat recht bertengt Wirt, solch» aBgeftellenn.

Zom 13. eyn vffsicht zohanen aufs die viswendige Bebbeler 
vnd storcken, bat die bisgebreuen werden vnd bnfe arhme Burger 
berhaluen versehn werbenn.

Zom 14. auch zweite wechen matte zonerordenen bahn Best, 
Broit, fleiß, syß vnnd andere wahr vp geburliche axcise herin 
zokhommen laifsenu.

Zom 15. bat der tranx fix Bryff gantze gehalben aber zvmaill 
aff sey.

Zom 16. bat die Iranmister vnd alle bener aff den tränen 
niemans sactor, Besteder noch Wirde syn sollen.

Zom 17. bat alle schritte in einte gewolffleffs geftalbt werbe.
Zom 18. bat vnrBaß Jeder raitzman taut bem eibtt Boich 

gehalben stille werbenn.
Zom 19. bat eynn ichticher, der bem gemeinen gent schaben 

zo gefoeicht hebtt, snlchs bp syue cost bernogen fall.
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Zom 20. bat vurbaß eyn vpsicht geschege vp die seithen, 
linendoiche vnnd zoillgain, So her hir bynnen kompt vnnb ver
bracht wirbt, barahn vnsern Herrn I r e  axcise vntfurt wirbt.

Zom 21. bat ehn huiß für be gemein Personen vnb biemen 
gemacht vnb albar semmentlich ingestalbt werbenn.

Zom 22. bat eyn vpsicht gesche vp alle ferner vnnb bie blawe 
ferwere, bat sulchs gebessert werbe, so ber gemein ber staibtt grossen 
schaben barahn geseicht vnb bie narunge baruan vergencklich Wirt.

Zom 23. bat vp bat groiss gelbtt gehanbelbtt werbt, so bahnn 
benn viswenbigen boichern gegeuen sulbe werben zo stnir vnb 
hnlff ber burger, bas boich neit gescheit is, berhalnenn In n  großen 
schaben khommen vnb auch gelibben hauenn, vnb ist barvmb 
unsers begerren, bas man betn bruiwampt solchen gelbtt als bau 
benseluen bahn ben viswenbigen bnrffern vpgelaufft vnb Innen 
neit worben ist jarlichs verlaissen vnb bat verhainen gelbtt 
wibberwmb Innen heranß willen giffenn.

Zom 24. bat fill bynnen Colne mit offenen heussere sitzen 
vnb gerne bnrger synt, bie bahn wirtschafft brüten, vorbt bier 
bruwen vnnb zo feilen kauff verkauffen.

Zom 25. bat man gerne viswenbige bynnen will lassen 
bruwen bau bie ghenen, so vnsere Herren zo leiff vnb zo leibt 
sitzen, so befehlige buckwile ben bürgern Ire  beir zo sanben 
machenn vnnb bau hynwech lanffen, so bat bie bürgere gerne 
bessernng barmit rangen erlangen.

Zom 26. bat ein Ersame raebt I n  bat besiverennß will 
sehn als bat vahn einer wetze korns aber geut iß vff ber 
muffen 5 aber 6 alb. meir gegeuen wirbt, bahn bat befeicht ver
macht, vnnb boich I n  anbetn viswenbigen platzen nemantz Hoger 
beswert is, bann allin mit bem mutter vahn ber fruchten zo 
giffenn, bar beneiuen wahn bat geut I n  ber muffen gewalt ist 
vnb vahn bem lanbe ist, barenbanen bem geut einichen schaben 
ouerqwen, als wall fnrziben ehe gescheit ist, an wilchen man 
snlchenn schaben bekhommen mochte.

Zom 27. bat Wan bie frennbe vahm bakampt gelichs anbern 
bürgern halben will mit bier zo bruwen, beheltenisse boich eime 
Eirsame raebt vnnb bemm gemeinen geut I re  axcise.
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Zom 28. bat man eyn backampt mit dem auswendigen breit 
vnnd melle lnidt der morgen sprachen Halden will, so bat dem 
gemeinen gent geinen schaden derhalnen enwas.

Zom 29. bat man neit gestaden will, vff einiche geistliche 
platzen melle oder Breit feilt zo hauen, darahn dem gemeinen 
gent gein schadtt engeschee.

Zom 30. eyn flissig vpsicht zo hauen vnd ordenonge zo machenn, 
vp bat amedonck (?) vnnd weiss darnan gemacht Wirt, bat eime Er- 
samen rade darnan werde, so das mit mirklichenn summen ge
macht vnd verbrucht wirdtt vnnd bat Dahin alderbeste weiss der
halnen bahrn malder billiches 4 alb. gegeuen selbe werden.

Zom 31. bat ein Ersame raidt durch Ire  fleismart mistete 
ernstlichenu vpsicht willen hauen vp bat stets, bat sulchs gewigen 
vnd Jlichem syn gewicht werde, Want dar Innen fast feilt ge- 
Brech In  ist auch mit aenfehn, bat visweudich Seine bat Pont 
bahn rintfleiß für 5 Heller vnd bat Pont bahrn hammelfleis vnr 
4 Heller verkaufst wirtt vnnd Binnen Collen dnrer, darnae sich 
der visswendiger fauffman mit synen offen vnd vehe heldtt, dabei 
zehen die fleishenwer offen vnd vns vehe zo gelben vnd werden 
vehe dryner, wilchs Widder vhr ordennng ist.

Zom 32. bat vnsse Herren geine sachen bahn sich weisen 
fußen ahm gerichte, die sy zo richten vnd zo straiffen haut, als 
in spolio gewatt vnd missen vader, moder vnd linder, wilchs bau 
durch gonst vnd parthien biß gescheidt ist, bat dem gemeinen gent 
grossen schaden hatt JnBracht.

Zom 33. bat ein Ersame raedt dem armen Burger vnd Bur- 
gerschen, die fnr vnsern Herrn zo dein haut, die zo gehnir lassen 
kommen unnb sey neit lange lanffen lassen, vp bat sy I r  geldtt 
nicht unnutzlich verdoint vnnd I r  Zeit vnnd arbeit neit ver- 
sumen, damit deselnige Hardt Beswert fynt vnnd aßet roiffen: 
lene Herr, liene Herr.

Zom 34. als vnse Herrn bahrn rade hir Befiorens Im  Jair 
96 vp godesdach na allexii in vntgehenwordicheit der renlmister 
zerzeit indrechtlich gestoßen vnnd verdragen, auch benfetuen reut- 
mistete ernstlichen Benollent haint, bat sy geine Burger aber Jn- 
geseßen, der sich wirtschafft werffde aber Behnlff, gunnen zo erlanffen
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oder zo gelaissen solde werdenn, Iren  gesten aber andern wyn 
zom zappe zo lassen verkauffenn I n  geinerlei weiss aber verkauften, 
vp bat bat de Herrn rentmistere vnnb sonst auch Jeberman wissen 
nroege, wat Wirt vnsen Herrn bahnt raebe bar mit gemeint hant 
aber noch uteinent, so hant sh bisse vercleronge barauer geban 
I n  maßen nageschreuen: I n  dem irsten alle vnnb Jgliche Wirde, 
die gest halben wmb geldt Item  alle vnnb Jeder wirbe, 
die gueber vntfangen, ibt sey broege aber nasse wahr, gesaltzen 
aber vngesaltzen, barvan sey Iren  lohn hauen, Item  alle vnnb 
Jgliche Wege schriber ouch alle vnb Jeder vnser Herren diener 
vahm raedt, bisse alzomaill ensulln sich bisser wynkommerschafft 
uit erneren noch auch Jemantz bahn Jrent wegen sonder argelist 
vnb willenn vnße Herrn bahnt raebe bisse dingen fast, siebe mb 
unverbrüchlich gehalden hauen, I n  maessen wehe sy sulchs vur- 
gedragen hauen. Vp bat bisse dingen festlichen fortahn gehalben 
werdenn, So hant sy verbragen, bisse registriße in I r  eibt boich 
zo setzen vnb alle halue J a ir  gelich andere besseluenn Gibt boitz 
clausulen gelissen werden, georkunbt ouermitz hinrich bahnn der 
Ehern vnnb Johan Leissen als gesickbenn eines werbigen raetz 
anno bomini 15 honbert menst Julii. Item  als sich etliche 
bürgere vnb burgerschen vnb Jngesessen besonder die ghene, die 
sich wirbtschafft binnen colne ererffen vnderwinden, I r e  geste vnnb 
andern Win zum zappe zo verkauften, des sey doch gerne erleuffe- 
niß bahn vnsern Herrn bahnt raebe noch auch bahn den rent
mistere enhauen, So hant euch vnsse herrenn bahnt raebe I r e  
rentmistere, die zur zeit synt aber auch nahemals khommen, mit 
denn achten, die barzo georbinert synt, mit namen herman van 
cleiue, Johan olbenborp, hinrich bahn der ehern vnnb Jacob 
rodenkirchen bei Ihren eiben hant bewillicht, bat sy vp dinge 
ein vpsicht hauen füllen vnb wen sy bar Innen finden, der sich 
in den dingen anders hilbte ban nahe luibe der Roillen in der 
wynschollen, bat sy der leuben de rolle by Iren  eiben boissen 
vnb straffen vnnb solcher beißen nemantz quitschelben sollen, auch 
en fall gein raitzman noch auch Jemantz anders binnen Colne 
Jngesessen für sulche firnisse vnnb boisse bidden, ban wilche 
raitz man dar für bidde, der fall sulche straiff vnb boeß seiner
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gelben vnb leiden, auch fall gern mistet zo bet banck by synem 
Eide datbej fragen noch auch gein taitzman by fyme Eide 
battoff antwort gissen. Anno 88 denn 26. baich Aprilis 
haut vnse Herrn vahm raebe diese regeftracion vernenwet, also 
bat sy die sonder einiche eynbracht fast tonnb vngebruchlich ge
halben willen hauen, als sei bas auch den renthmister öffentlichen 
viss hauen latsten sagen. Anno 95 marcurij 26 uieusis Sep- 
ternbris hauen die Er sauten Herrn Herr Johan Bahn berchem, 
Johan Ban Elsich stinmetzer Bnb hinrich Bahn der ehern bit vr- 
kondt Berorfonbt ahn die Etsarne Rentmistere mit namen Johan 
Oldendorp, hinrich Bahnn Widdig, Gnbbel Bahnn dem broel Bnb 
hinrich Furstenberg.

Zorn 35. bat gein erffschasst noch erffliche gelbt in der gift- 
liehe haut neit blieuen en fall Sonder wedervmb zo rugge fteruen 
fall ahn bie neichften eruen, Jd t en inere fache, bat einiche gistliche 
Berorbenbe Personen liffte Bnb Jnne etwas auerfturffbe, fall weder 
wmb fteruen Bnb fallen ahn bie nechften eruen.

Zorn 36. bat bie Biswendige gerichtet alzosamen aff fyn füllen.
Zorn 37. bat Bnrbaß gein wnlhen noch liettett weffgezagen off 

gistliche platzen gestalt füllen werden BP Berloiss Jre s  fchutzBnnb schirms.
Zorn 38. bat in den auswendigen geeichten gein stock noch 

fetten gehalben, sonder BP denn hoiff geforbt fall treiben«.
Zorn 39. bat Burbast alle Bphelber Bund Bphetberfche, sy stnt 

gistliche aber weretliche, ahm faex gestrafft füllen inerbenn.
Zorn 40. bat Bnrbaß alle Berbrncher Bnb Berbrucherfche der 

deiffstaill öffentlich geftraifft sollen toerbenn.
Zorn 41. bat ein etsarne raebt den Bnberfeuffer ahn dem 

rynn Bund bett winschrebern Bahn der winfauffmannschafft mit 
farnpt dem rynmifter ernstlichen bein beuelhen, bat sy sich halben 
n a  luibe der winschnllen, Want solchs sehet missbraucht ist, bat 
der renthfamern mirclichen schaben inbracht hatt.

Zorn 42. so fynt etliche bürget, bie sich in geselschafft wiese 
zosamen geworffen hauen in fanffmanschasft der fetter wahr als 
botter Bub keese, barmit der athm man fer beftoert Wirt orsachen 
haluer, ivanhe der fremder matt mit solcher wahr kompt, bau 
slaen sy mit Jre r wahr aff Bttb trau sey der fremden mans
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geut gegolten haut, slaen sy Widder mit I re  wahr Off, des nicht 
fill niehe gefchet, ist darwmb noidt, euch ein flislich insehn zo doin.

Zom 43. so die gistliche tontet sich vertragen tont fast halten, 
ta t geine gueter toahn Innen witterwmb zornck ahnn die wertet 
liche fternen tan  alle gueter efflich zo sich erben tonnt den rechten 
erben entfrimten Witter alle billicheit, ta t snlchs tourt äst toit 
tont aff sey, sonder alle gueter zo den geistlichen gefallen sey 
nicht Widers trnchen füllen tan  I r  lebenlang tarna witterwmb 
sternen. zornck ahn die recht erffgenamen.

Zom 44. ta t tourtast geine wer etliche lichente gueter binnen 
Colln eynn geine gistliche heute zobrengen tont taruff einiche guetter 
tefonten wurden, het wir mit gissten ater testamenten ater funst 
in ander mauern, füllen toahn vnwertt syn tont trafst lost synn.

Zom 45. is für guet angefehn, ta t I n  der S ta tt ahn 
tounff off Ses orten wagen mit gewicht toerortent werten, da der 
gemein man syn broit, altuck Im  getifft, ater noitt betunckt, 
selber wigen möge, wie tan im offerlantt gesnickt, so wehr neit 
notig, der bnrgemister tomritte wichen ater Ire  teuer, tont ta t 
die boiße taruan I n  gemein geut getoant tourtt.

Zom 46. tourtt auch für geut angefehn, ta t tergelichen mit 
fleis tont syst auch gefchee.

Zom 47. ta t notig wer, ein ortenunge zo machen der armen 
Hainen, ta t sy Unterhalten wurden toahn Cristlicher trato willen.

Zom 48. das man hantelen soll mit tonfem genetiften Herrn 
toahn Colln tonnt dem toem capittell, das tourbaß theufchen Bonn 
tont eollen tesgeticheu teufchen collen tonnt Neuß gin kraen noch 
topslag toergunt ater zogelaißen iourttt.

Zom 49. das tourbaß geiniche trichtere noch belenong I n  eittichen 
dosier Binnen collen, het sei ©ant Panthaleon ater groist ©ant 
merten ater anders wahe, gehalten ater zogelaißen fall wertenn.

Zom 50. das die preticanten tont toter orten ernstlich Beuolhen 
werte, anders nicht zo predigen, tan  ta t rechte wort gotes tont 
geitt fabulen toff verloiß sutz tont schirms.

Zom 51. das man bei der feiferlicher maiestat ainhalten 
fall tomb teil stapelt zo ertoerueit tont das die ftaitt die hillige 
dry koninck in Jrem wapen tont siegelt setzenn tonnt foeren mögen.
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Zom 52. das man fortahn ahn dem fleisampt vnd fischsampt 
geinen martmister ntehe f es eit fall, die des ampts synt.

Zom 53. das man etlich geldtt vnnd darzo etliche gesickde ver- 
stendige leudt ordinern wonlde, die sulch geldtt hinder sich by 
Iren  Eiden in Haren (?) Hilten vnd nit enmelden zo nottorfft der 
bürget1 vnd burgerschen off auch viswendig vhm sulchs den selui- 
gen vff sichere genochsam pende als vahn hondert des Ja irs  5, 
die sulchs J re r kummerschaffts Halite noitturfftig teeren, vhm 
sortier schaden zo verhoeden, zo doin vnd zo hantrichten, damit die 
boese vncristliche Judden vhm collen sitzende viss dem lande ver- 
dryffen mochte werden, des die staidt rühm vnd pryß haben wurdt.

Zom letzsten so de vurgenante articulen vnd punten ge- 
ordinirt vnd gemacht synt, ist einer Erbat1 gemein begerde, sur- 
sichtige toife Herrn, bat solche articulen verordnter! vnnd verwart 
werden, wehr auch einiche articell hir In n , der denn verbont- 
briff zowidder wehre, willen wir vahn allen ampter vnnd gaffelen 
vnss lassen vnderrichten vnnd nahelaissenn, so wir aber befinden 
wurden J n  middeler zeit, das der Staidt vnd gemein beste teere, 
das man solches fall annemen gelichs den furigen articulenn.

Het t  s i n d t  e ines  E r b a t e n  r a e t z  gesickden g e s a n d t  
w o r d e n  zo den gesickden v a h n  a l l e n  a m p t e r  vnnd 
g a f f e l e n  vnnd hauen  I n n e n  v u r g e h a l d e n  eines  raetz 

meinong vnnd voi rder ung ,  wihe folgt .
Ersame lieue burger, eyn Ersame raedt hait alsolche bürger

liche beswereniß vnnd articulen vahn allen ampter vnnd gaffelen 
kurtzlich vntfangen vnd souill möglich vnd zimlich beraedslagt vnd 
eyn faisliche antwort darvp gegiffen, ist auch eyn ersamen raedt 
willig, sulchs nahe zokummen vnd enddichen, des sy sich hirmit 
öffentlichen erbieden. vffer das Wirt eyn ersame raedt bericht, bat 
etliche bei nacht vnd vnzeide I n  gemeine bnrgerschafft gisschen 
vnd Jnbilden, gelich off sulche articulen verseuchlich vpgehalden 
vnd vertreck wurden, der haluen der gemein burger zo großen 
costen vnd schaden vff den gaffelen sichen Mtuen vnnd darneben 
öffentlichen sagen, bat eyn ersame raedt solches vernummen, ge
meine bnrgerschafft zo straffen gemeint teeren, derhaluen ein Er-
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samen raedt ein insehn zo hauen vnd bat selbige fnrzokhommen 
verorsacht Wirt, na betn nu ein erbat raebt sulche articulen zo 
wierck zo stellen van ftunbt ahn gemeint ist, begert ein ersante 
raebt berhatuen nahn macht des verbontbriffs, bat achter bisset 
zeit vp bett gaffelen aber einiche anber platzen zo naethaill eines 
ersamen raebts sich nemantz verf amten aber v erg adern sall vnd 
ehn Jeder sich zo huiß begiffen vnd fhner gefcheffteu, syner na- 
ronge onb ampts warben vnd solchen surgeforrn Herrn macht gissen, 
die furgenante articulen mit einem ersamen raebt vnd den 44. 
zo teraibt zo slagen vnd zowirckt stellen vnd enbbichen, auch Widers 
sonder erlanfenis des ersamen raebts off des ettsten bnrgemisters 
vnabbmchlich den tranxfix Briff gerne gemeine geboiber gissen 
aber befelhen fußen, na betn auch alle gaffelen I n  bissen articuln 
hogen slis furgetoant hauen, bat nemantz bahn geistlichen aber 
weretlichen stains ahn liff vnd geut befchibbiget worben ist, bartomb 
ehn erfame raebt alle ampter vnd gaffeln zo ehren vnd gesallens, 
so emant zo bisset zit mifbruichich vnd verbell) tig vertritt cf t trete 
worben mit worben aber mit wircken, viß geubem gemoebt snlchs 
vergibben vnd naegetaffen hauen, vnd haben sich verbragen, wer 
achter bisset zeit gehen bett verbündt briff handeln aber boitt 
wnrbt, benfetuen na gestalt vnd gelegenheit der sachen Inhalt 
der stabt gefetz vnb tranxfixbrisf barfur aenzosehn, will barzo ein 
erbat raebt ein gantze erbat gemeinde zo etwas bhnnen off buiffen 
colne bisset hanbelong Hainen beswerenns zo fett, Wischer ge
stalt snlchs gefchege, vp der stabt coesten aff bragett ahn
all geferbe vnd argelist, barna was sich ein Jeder zo richten,
baturn 1525 den 26 dach Junij.

Item  anno 1526 Im  faftelauenbt hatt eyn erfam raebt
durch I r e  gewetbtrichter laiffen aingriffen vnd gesencklichen
aimtemmen Jacob bahn beist, Johan kroichenlepper, tilmau Weit
messer vnd noch rnehe gesucht, die Innen enfhummen stnt, vnd 
die dry vurß ahns recht gestalt bisset suricher vprohr Hainen bub 
nafolgens in bet saften alle dry vff der Junckern kirchoff die 
heupter afgehautoen, gelichfalls einer zo anttorss, genant wilhem 
freger berfelbiger vpror Hainen bat henpt affgehanwen vitnb vff 
eyn raiht gelaicht, nafolgens noch einer he zo rollen, genant
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schiffer aix bisser vprohr haluen bat heupt abgeslagm, synt etliche 
andern verlauffen, also gewint die vftohr ir ort vnb derselbiger 
herfoerehr.

Anno 75 den 11 dach mertz Han ych tryngen brecker Welt den 
gott mynen fort hart bat ehrst mall bat ampt tzo sent postellen 
an schteyn gegollden vur 8 ryschdaller vnb hat Hey bat sellwe 
mall hn knoben Weber krygen VI gülden, myn 1 ort, vp frybach 
vur lytare 75.

Anno 79 den 30 dach Jannuary haben ich gerhardt bracker- 
felder die koch Im  Hauff berlenborch lassenn heuven vnb Eyn 
thorn bar I n  funden vnb licht der querbelsteyn I n  der kochen 
für buerell I n  der schylber gafsenn Im  hauß genanbt perlenborch.

- o O O ^ O O O
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